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Kieinere ltlittheilungen. 

Zur Statistik ~von Rolz und Wurm itt Preussen. 
Von  B u d .  V i r c h o w .  

Auf Veranlassung der technischen Deputation f/Jr das Veterin/irwesen ist nach 

der Einffihrung des nenen Viehseuchen-Gesetzes in Preussen eine Berichterstat- 
tung der beamteten Thier/irzte angeordnet wordenl Es liegen his jetzt die Zusam- 

menstellungen fiir die 3 letzten Qaartale des Jahres 1876 vor. Daraus erh~lt man 
zum ersten Male eine Uebersicht fiber die Verbreitung der auch ffir den Menschen 

gefahrlichen Thierseuchen in Pveussen, Ich beschr/inke reich fiir heute darauf, die 
Zahlen fiir Rotz und Warm wiederzugeben. Dieselben lanteu folgendermaassen: 

[I. Quartal. 
Zahl der befallenen l~reise 199 

- Ortschaften 406 

- - Geh6fte . . . . .  457 

-Pferdebestand der verseuchten Geh6fte . 4235 
Erkrankt . . . . , . . 049 

Ges|orben . . . . . . .  47 
Auf polizeiliche Anordnung getSdte t  . 736 
Auf Veranlassung des Besitzers getiidtet . 89 

IlL Quartal. IV. Quartal. 
205 180 
451 338 

552 416 
4918 3505 

878 592 

45 21 
691 43fi 

76 79 
Es ergiebt sich daraus, dass in diesen 9 Monaten als erkrankt gemeldet sind 

2419 Pferde, und dass davon gestorben 113 
polizeilich get6dtet 1863 
freiwillig get6dtet 2A4 

also in Summa 2 ~ 0  
vernichtet worden sind. Die einschneidende Wirkung des neuen Gesetzes ist damit 

gewtss schlagend dargethan, and es hat auch f/ir die mensehliche Pathologie etwas 

Beruhigendes, class eine progressive Abnahme in den 3 Quartalen zu constatiren ist, 

dass also eine schnelle Verminderung in der Zahl der rotzkranken T hiere eingetreten 

1st. Berechnet man nehmlich die u ffir die einzelnen Quartale, so 
fallen yon den.erkrankten Thieren auf das II. Quartal 39,2 pet. 

Ill. 36,2 
IV. 24,4 

Eine solehe Abnahme kann nich! der Epizootid als solcher, sonderu nnr tier 
polizeilichen Einwirkung zugeschrieben werden. Sonsl miisste gerade im Winter, 
wo die Pfeide m6hr im Stall stehen und daher viol mehr :Gelegenheit  haben, ihre 
Krankheit auf andere Thlere zu fibertragen, (lie Seuche st/irker hervorgetreten seth. 
Die grosse Zahl der jetzt hervortretenden Erkrankungen erklart sieh ja an sigh nicht 
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dureh nine aas sogenannten epidemisehen Ursaehen hervorgehende Steigerun~ Jet 
Seuehe, sondern in erster Linie aus dem Umstande, dass das neue Gesetz gewissero 
maassen etne Pritmie auf die freiwillige hnzeige der Besitzer gesetzt hat. 

In Bezug auf die riiamliehe Vertheilaug ergtebt sieh, dass hervorragend die 
5stliehen Provinzen getroffen sind: Preussen, Posen and Pommern. Ganz besonders 
stark haben sieh der Regierungsbezirk Bromberg und der Kreis Marienburg (Reg.- 
Bezirk Danzig) verseueht ,erwiesen. In den westliehen Provinzen ist namentlieh 
nine ausgedehnte Epizootie unter den Pferden der Bergwerksverwaltung in Saar- 
brileken zu erw~ihnen. NOehstdem sind etwas hiiufigere Erkrankungen aus den Re- 
gierungsbezirken Hessen-Nassau und Diissetdorf gemeldet. 

Eine Uebertragung auf den Mensehen ist in den Veterin0rberiehten nirgends 
erw~hnt. Obwohl dies niehts fiir das absolute Fehlen soleher Uebertragungen be- 
weist, so sprieht es doeh entsehieden gegen din Hfiufigkeit derselben, win man sin 
aas theoretischen Grfinden in Folge der Dauerhaftigkeit and 6efiihrliehkeit des 
Rolzgiftes erwarten k6nnte, leh mOehte zug[eich daraus folgern, was ieh immer 
for das Riehtigere gehalten habe, dass das Rotzcontagium n ich t  f t i i eh t ig  ist. 
Die Vorste]hmg yon seiner Flfichtigkeit ist allerdings nine sehr verbreitete und man 
hat einzelne Thatsaehen, deren Werth anerkannt werden muss, als Stiitze dafiir bei- 
gebraeht. Allein diese Thatsaehen genOgen nieht zu der hnnahme yon der Fliieh- 
tigkeit des Giftes, und ieh hahn daher sehon vor langer Zeit (Speeielle Pathologic 
u. Therapie. Erlangen 1855. Bd. II. S. 41(~) erkl~irt, dass ,d ie  Fliiehtigkeit des 
Rotzcontagiums noeh nieht hinreiehend ergrOndet" sei. Das jetzt vorliegende Ma- 
terial erseheint mir als ein vortreffliehes Argument zu Gunsten meiner huffassung. 

Be r i ch t igungen  zu Bd. LXIX.  

Seite ~19 Zeile 2 v. u. start: Diese Ietzteren R6hren holt It. M filler for die A us- 
ffihrongsg~inge der TalgdrOsen und Haarbfilge lies: Diese 
letzteren RShren h~ilt H. Mii l ler  ffir die Ausfqhrungsgiinge 
der Sehweissdriisen, sieht die grfsserdn RShren dagegen un- 
bedtngt fiir die Ausftlhrungsg~inge der Talgdrfisen nnd Haar- 
b~ilge an. 

4 2 3  9 v. u. statt: Auf den am meisten bekannten Partien lies: Auf den 
am meisten erkrankten Partien 

~25 9 v. u. statt: dringt fief hinein lies: dringt tief in die Cuffs hinein 
437 5 v. u. statt: huswfiehse der zweiten Gruppe dient lies: Answ/iehse 

der zweiten Gruppe bei der lehthyosis dient 

Bd. LXX.  
Seite 144 Zeile 15 v. o. statt: bedeutend mehrNervenfasern lies: bedeutend weniger 

Nervenfasern 
144 ist die hnmerkung hngesiehts der Fig. d Taf. lV zu streiehen, da in der 

Lithographie di e Seitenstrangdegeneration in Folge der Un- 
deutlichkeit der ~iogelieferten Zeichnung zu hell au~gefallen ist. 


